Gemeinsam Jammen von Anfang an!

Was ist unser Angebot?
• Zwei Stunden lang auf der Bühne des legendären Jazzkeller Frankfurt gemeinsam
mit anderen jammen und Musik hören.

• Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler von vier Profi-Jazzmusikern der
Frankfurter Jazzszene.

• Für die Vorbereitung im Unterricht und zu Hause stellt das Session-Team eine

Repertoiremappe mit Noten und Umsetzungshilfen für das Üben zur Verfügung.

Wer kann an der Session teilnehmen?
• Zuhören können alle Freunde, Eltern und Jazzinterssierte, die sich auf das

lebendige Jazzfeeling in einem der renommiertesten Jazzclubs Europas freuen.

• Mitspielen können alle Instrumentalisten und Sänger im Alter von 12-18 Jahren,
die an einer Musik-AG teilnehmen oder sich aus eigener Initiative mit Jazzmusik
beschäftigen.

Wie läuft die Session ab?
• Jede teilnehmende Gruppe (AG, Jazz-Combo, Bigband, etc.) kann im Vorfeld ein

Stück als Programmbeitrag anmelden. Einzige Bedingung: im Stück gibt es einen
„offenen“ Soloteil zum improvisieren.

• Durch eine Moderation wird der Sessionverlauf koordiniert. Dabei werden

Mitspielende und Zuhörende aktiv in das Geschehen eingebunden und erfahren
interessante Hintergründe zum Jazzkeller und zur Jazzgeschichte in Frankfurt.

• Für die einzelnen Jam-Stücke liegt eine Liste aus. Hier tragen sich alle ein, die bei
diesem Stück die Melodie und ein eigenes Solo spielen möchten.

Wie können sich die Teilnehmer*innen Vorbereiten?
• Das Repertoire wird im Vorfeld über unsere Homepage bekannt gegeben. Hier
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können auch die Materialien für die Vorbereitung angefordert werden.

• An zwei Terminen bieten wir ein Sessiontraining in der Musikschule Frankfurt an. In
diesem Format können die Stücke kennen gelernt werden und das eigene Solospiel
ausprobiert und vertieft werden.

• Die Trainingsmaterialien können auch im Unterricht eingesetzt und für die
Probenarbeit genutzt werden.

Wie können Sie sich anmelden?
• per E-Mail an: kontakt@schuljazz-frankfurt.de
• Für Rückfragen und weitere Informationen stehen Ihnen Nina Hacker und Sascha
Wild gerne zur Verfügung.

„Jazz und Improvisierte Musik in die Schule!“ ist ein gemeinsames Programm der Musikschule
Frankfurt und der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.

